
JESUS UND DIE APOKALYPTIK 

WALTER SCHMITHALS 

Die Geschichte unseres Themas, seine Problematik und seine Aporien 
sind bekannt; denn es handelt sich dabei zu einem guten Teil um die 
historisch gewachsene Problematik und um die Aporien unserer gegen-
wärtigen theologischen Situation. 

im 

Nachdem man im 19. Jahrhundert die Apokalyptik als selbständiges 
religiöses Phänomen begriffen' und Adolf Hilgenfeld2  in ihr das ‚missing 
link' zwischen alttestamentlicher Frömmigkeit und Urchristentum ent-
deckt hatte, ordnete vor allem Johannes Weiß3  Jesus in die apokalyp-
tische Bewegung ein. 

Albert Schweitzer4  hat der Untersuchung von Johannes Weiß die glei-
che Bedeutung zugeschrieben wie dem ersten ‚Leben Jesu' von David 
Friedrich Strauß und mit seiner ‚konsequenten Eschatologie' versucht, 
den Ansatz von Weiß zu vollenden. Weiß, so schreibt Schweitzer5, „ließ 
Jesum in einigen Hauptstücken seiner Lehre eschatologisch denken und 
reden, stellte aber im übrigen sein Leben .. . uneschatologisch dar". Die 
Lösung der ‚konsequenten Eschatologie' versucht mit viel Phantasie, die-
sen relativen Mangel zu beheben. 

1 g• Johann Michael Schmidt, Die jüdische Apokalyptik. Die Geschichte ihrer Er-
forschung von den Anfängen bis zu den Textfunden von Qumran, 1969. 

2 Adolf Hilgenfeld, Die jüdische Apokalyptik in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 
1857 (Nachdruck 1966). 

Johannes Weiß, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes, 1892 (Neubearbeitung 1900; 
Nachdruck 1964, hrsg. von F. Hahn). 

Geschichte der Leben Jesu Forschung, 1933, 5. Aufl., S. 232. 
5  Ebd., S. 390. 
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Als Johannes Weiß im Jahre 1900 eine neue Bearbeitung seiner Unter-
suchung veröffentlichte, war er bereits der tJberzeugung, „daß der eigent-
liche Grundgedanke heute im wesentlichen anerkannt ist"6, und in der 
Tat geht gegenwärtig jeder ernst zu nehmende Theologe von einem wie 
auch immer näher zu bestimmenden positiven Verhältnis Jesu bzw. der 
Jesusüberlieferung zur Apokalyptik aus. 

Theologisch hat Weiß mit seiner historischen Entdeckung von Anfang 
an nicht viel anfangen können. Er hielt, obschon er Jesus konsequent als 
einen Apokalyptiker darstellte, an dem liberalen Gedanken vom Reich 
Gottes fest, wie er von Ritschl im Anschluß an Kant und die Aufklä-
rungstheologic ausgearbeitet worden war, weil er am besten geeignet sei, 
„unserem Geschlecht die christliche Religion nahezubringen und, recht 
verstanden und recht ausgemünzt, ein gesundes und kräftiges religiöses 
Leben zu erwecken und zu pflegen, wie wir es heute brauchen117. Auch 
Albert Schweitzer war der t)berzcugung, wir müßten diesen Weg gehen, 
der sich seiner Meinung nach bereits bei Paulus abzeichnet, durch den das 
übernatürliche Reich der Apokalyptik zum ethischen zu werden beginne 
und „sich damit aus etwas zu Erwartendem in etwas zu Verwirklichen-
des" verwandle8. Dieses liberale Grundmuster beherrscht in Gestalt von 
Theologien der Hoffnung, der Revolution, der Politik, der Befreiung, der 
Welt usw. weite Bereiche der gegenwärtigen theologischen und kirch-
lichen Szene, wenn auch oft in einer inkonsequenten und biblisch nicht 
begründbaren Synthese der verschiedenen Reich-Gottes-Begriffe; in Er-
wartung des kommenden Gottesreiches, so wird erklärt, müsse man so 
viel wie möglich von ihm ethisch vorwegnehmen: als ob für apokalypti-
sches Denken nicht auch unsere ethischen Anstrengungen und Erfolge 
zum alten Aon gehören, dem die Gottesherrschaft ein Ende setzt! 

Andererseits haben die wissenschaftlichen Einsichten in das Verhältnis 
Jesu zur Apokalyptik auch zu einer unmittelbaren Erneuerung apoka-
lyptischen Denkens beigetragen. Wie weit die mancherlei sektenhaften 
Aufbrüche einer Naherwartung des Weltendes mit jenen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen in hintergründiger Verbindung stehen, sei dahinge-
stellt. Aber auch August Strobel z. B. zieht in seinem Buch ‚Kerygma und 
Apokalyptik' (1967) aus der Einsicht in den apokalyptischen Charakter 
der Verkündigung Jesu die Konsequenz, daß „Christ und Kirche der 
Katastrophensituation dieser Welt verantwortlich" nur dann entspre-
chen, wenn die „ersehnte und erhoffte Nähe der Erfüllung . . .‚ vielleicht 

6 Siehe Anm. 3, 1964, S. XI. 	 7 Ebd. 
8 Albert Schweitzer, Reich Gottes und Christentum, 1967, S. 204. 
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bis hin zur Naherwartung", ihre Hoffnung beflügelt9. Dabei markiert 
das „vielleicht" den inneren Widerspruch dieser Position, die es unter-
nimmt, die apokalyptische Naherwartung des Endes der Zeit als solche 
im Fortgang der Zeit festzuhalten oder zu wiederholen. 

Die einflußreichste Folge der Entdeckung des Apokalyptikers Jesus 
war freilich die Überwindung der ethisierenden liberalen Theologie, in 
deren Schoß jene Entdeckung wider Willen gemacht wurde, durch die 
‚dialektische' Theologie. Gott wurde als der ‚Ganz Andere' und seine 
Herrschaft, das Reich Gottes, als eine Größe ernst genommen, die sich 
nicht durch menschliche Anstrengung in der irdischen Geschichte verwirk-
licht. 1939 urteilt Rudolf Buitmann, daß die Arbeit von Johannes Weiß 
und seinen Nachfolgern, „indem sie gegenüber einem verbürgerlichten 
Verständnis des Christentums die Fremdheit der neutestamentlichen Ver-
kündigung erschreckend zum Bewußtsein brachte, ... ein neues und ech-
tes Verständnis der neutestamentlichen Verkündigung hcraufführen half, 
das sich in der Gegenwart auf allen Gebieten der Theologie auswirkt"10. 
Dies neue Verständnis ist allerdings nicht einfach das apokalyptische. Es 
setzt sich nun in der Theologie die Unterscheidung zwischen Apokalyp-
tik und Eschatologie durch, die es z. B. erlaubt, auch von ‚präsentischer 
Eschatologie' zu reden". Während die Apokalyptik an der Zuständlich-
keit des Reiches Gottes und an der chronologischen Fixierung seines be-
vorstehenden Kommens interessiert ist, geht es in der Eschatologie um die 
Krisis der Welt, um das Entweder-Oder geschichtlicher Entscheidung, um 
die Neuschöpfung durch das Wort Gottes, um die Wende der Aonen 
durch das Christusgeschehen, um den nur dialektisch faßbaren Anbruch 
des Neuen im Alten. 

Für diese Unterscheidung von Apokalyptik und Eschatologie beruft 
sich die dialektische Theologie auf das Neue Testament selbst. Bultmann 
hält die eschatologische Neuinterpretation der Apokalyptik für „die 
eigentliche Tat des Pau1us"2, und daß auch die johanneische Eschatologie 
keine Apokalyptik ist, liegt am Tage. 

Durch diese exegetisch begründete Entwicklung verband sich mit dem 
Problem des Verhältnisses der Verkündigung Jesu zur Apokalyptik das 
andere Problem des Verhältnisses der Verkündigung Jesu zur urchrist- 

AaO, S. 195. 
10 Johannes Weiss zum Gedichtnis, in: Theol. Blätter 18, 1939, S. 246. 
11 Vgl. Rudolf Bult,nann, Ist die Apokalyptik die Mutter der christlichen Theolo-

gie? in: Apophoreta, Festschrift für Ernst Haenchen, 1964, S. 64-69. 
12 Ebd., S. 68. 
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lichen Christusbotschaft, und das erste Problem wurde auf diese Weise 
problematischer, als es zunächst schien. Es trat eine Differenz von apoka-
lyptischem historischen Jesus und eschatologischem biblischen Christus in 
den Blick, die nicht weit von dem entfernt liegt, was zu Beginn der gan-
zen Fragestellung nach dem historischen Jesus Reimarus zu erkennen 
meinte13, und die - auf Kosten einer wie auch immer zu bestimmenden 
Diskontinuität von Jesus zu den Anfängen der christlichen Theologie - 
erlaubte, die apokalyptische Einstellung Jesu zu behaupten und gleich-
zeitig einen wesentlich apokalyptischen Charakter des christlichen Glau-
bens zu verneinen. Das Desinteresse der evangelischen Theologie des 
deutschen Sprachraums am ‚historischen Jesus' seit den Anfängen der 
‚dialektischen' Theologie ist in diesem Zusammenhang zu sehen. 

Die Diskontinuität zwischen dem ‚historischen Jesus' und dem ‚bibli-
schen Christus' bereitete indessen zunehmend Unbehagen. Will man aber 
an der Konstanz der Botschaft Jesu und der Christusverkündigung fest-
halten, ohne das christliche Kerygma zu apokalyptisieren, bleibt nur der 
Versuch, die apokalyptische Bestimmtheit der Verkündigung Jesu wieder 
zu bestreiten. Das ist im Hinblick auf das Zentrum der Predigt Jesu zu-
mal in der ‚Neuen Frage nach dem historischen Jesus' geschehen, und 
1967 urteilt August Strobel unter angemessener Einschätzung der Lage 
folgendermaßen über die Darstellung des Reich-Gottes-Kerygmas Jesu: 

in der modernen theologischen und exegetischen Debatte ist von sei-
ner ursprünglichen streng apokalyptischen Prägung kaum mehr etwas zu 
verspüren. Nach der Ansicht heutiger Exegeten und Neutestamentler war 
die Verkündigung Jesu und seiner Nachfolger nicht eigentlich apokalyp-
tisch angelegt. Ihr Schwergewicht habe vielmehr auf dem aktuellen Ent-
scheidungsruf gelegen, wobei sich im Worte Jesu das eigentliche Heils-
geschehen ereignete."14  

Bultmann hatte Jesus der Apokalyptik zugeordnet. „Von der Apoka-
lyptik unterscheidet sich Jesus nur insofern, als er keine Schilderung der 
Heilszukunft gibt."15  Allerdings hat Bultmann zugleich schon in seinem 
Jesusbuch (1926) die apokalyptische Eschatologie existential interpre-
tiert; die apokalyptische Mythologie gleite „schließlich ab von der großen 
Grundanschauung, die sie verhüllt, von Jesu Auffassung vom Menschen 
als in die Entscheidung gestellt durch Gottes zukünftiges Handeln"°. 

‚ Vgl. Albert Schweitzer (Anm. 4), S. 234 f. 
14 Kerygma und Apokalyptik, S. 12. 
15  Rudolf Bultmann, Geschichte und Eschatologie, 1958, S. 38. 
16  Rudolf Bultmann, Jesus (1926), Siebenstern-Tb. 17, 1964, S. 41. 
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Und in Verbindung damit17  hat er die bekannte Feststellung getroffen, 
daß Jesu (apokalyptisches!) „Auftreten und seine Verkündigung eine 
Christologie impliziert, insofern er die Entscheidung gegenüber seiner 
Person als dem Träger des Wortes Gottes gefordert hat, die Entschei-
dung, von der das Heil oder das Verderben abhängt". Diese im Rahmen 
einer existentialen Interpretation des apokalyptischen Mythos formulier-
ten Sätze sind von vielen seiner Schüler historisch objektiviert worden 
und dienten dann dazu, die apokalyptische Bestimmtheit der Predigt 
oder des Auftretens Jesu zu bestreiten. Statt dessen wurde mit Hilfe der 
‚impliziten Christologie' das (Christus-)Kerygma der Gemeinde schon bei 
Jesus selbst angesetzt, so daß Jesu „Verkündigung der nahen Basileia die 
Nähe dieser Basileia selbst ist. So geht er in seine Botschaft gleichsam als 
leibgewordene Verheißung ein und kann nicht mehr wie der Täufer un-
ter der Kategorie des Vorläufers gefaßt werden, sondern, wenn schon 
eine Kategorie gebraucht werden muß, nur unter der des Mittlers, der 
die eschatologische Zeit bringt, indem er sie ansagt"18. 

Ob man in diesem Zusammenhang von „sich realisierender Eschatolo-
gie" spricht19  oder von der „paradoxe(n) Botschaft", „daß die zukünftige 
Gottesherrschaft schon in der Gegenwart wirksam ist", oder formuliert, 
Jesus habe „mit seinem Evangelium die Gottesherrschaft" gebracht2' und 
rufe Menschen in den täglichen Gottesdienst, „als läge kein Schatten über 
der Wclt", oder „Begnadigung und Umkehr in Jesu Wort eines" sein 
läßt23  oder mit C. H. Dodd unmittelbar bei Jesus eine ‚realized eschato- 

17 Rudolf Bultmann (Anm. 48), S. 16; ders. (Anm. 15), S. 36. 
15 Ernst Käsemann, Zum Thema der urchristlichcn Apokalyptik (1962) in: Exegeti-

sche Versuche und Besinnungen II, S. 118. Ders., Die Anfänge christlicher Theologie 
(1960), in: Exegetische Versuche und Besinnungen II, S. 99: „Die Dinge liegen doch 
wohl so, daß Jesus zwar von der apokalyptisch bestimmten Täuferbotschaft ausging, 
seine eigene Predigt aber nicht konstitutiv durch die Apokalyptik geprägt war, son-
dern die Unmittelbarkeit des nahen Gottes verkündigte. Wer diesen Schritt tat, kann 
nach meiner tJberzeugung nicht auf den kommenden Mensdsensohn, die Wiederher-
stellung des Zwölfstämmevolkes im messianischen Reich und den damit verbundenen 
Anbruch der Parusie gewartet haben, um die Nähe Gottes zu erfahren." Dem wider-
spricht Bultsnann verständlicherweise; vgl. (Anm. 11) S. 67. 

19 Joachim Jeremias, Das Vater-Unser, Calwer Hefte 50, 1962, S. 29; ders., Neu-
testamentliche Theologie 1, S. 81 if. 

20 Werner Georg Künimel, Verheißung und Erfüllung, 1956, S. 146, 
21 Ernst Käsemann, Das Problem des historischen Jesus, in: Exegetische Versuche und 

Besinnungen 1, S. 211. 
22 Ernst Käsemann, Zum Thema der urchristlichen Apokalyptik (Anm. 18), S. 110. 
23 Günther Bornka,nm, Jesus von Nazareth, Urban-Bücher 19, 1956, S. 85. 
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logy' ansetzt24  oder die Gleichnisse Jesu deutet: „Durch seine Ankündi-
gung des Heils wird dieses jetzt manifest"25  - stets wird Jesus als Über-
winder der apokalyptischen Frömmigkeit und das urchristliche Kerygma 
als kontinuierliche Weiterbildung der so bestimmten Botschaft Jesu ange-
sehen26. „Kaum ein Neutestamentler wird wohl noch A. Schweitzers Ant-
wort teilen", urteilt Ernst Käsemann27. 

Aufs Ganze gesehen stehen wir hinsichtlich der Frage nach dem Ver-
hiiltnis des historischen Jesus zur Apokalyptik heute also etwa wieder 
dort, wo Johannes Weiß vor fast 100 Jahren sein aufsehenerregendes 
Buch verfaßte. Problematik und Aporien der Frage sind deutlicher ge-
worden; die Frage selbst ist offener als je. Denn gegen die neuerliche 
Distanzierung Jesu von der Apokalyptik hat August Strobel - und 
nicht nur er - „aus der wissenschaftlichen Sorge heraus" protestiert, 
„elementare historische und religionsgeschichtliche Sachverhalte könnten 
im augenblicklichen Gespräch verfehlt oder unterschätzt werden"28. Ich 
halte diese Sorgen für berechtigt und Jesus für einen Apokalyptiker. 

II. 

Die Tatsache, daß wir die mit unserem Thema gestellte Frage nicht 
leicht eindeutig beantworten können, liegt in dem Zustand unserer Über-
lieferung begründet. Durchweg befragt man vor allem die auf uns ge-
kommenen mehr oder weniger authentischen Fragmente der Predigt Jesu 
nach ihrem Verhältnis zur Apokalyptik. Sie begründen indessen das vor-
liegende Dilemma. Wer aufgrund unserer tJberlieferung die apokalyp-
tische Ausprägung der Botschaft Jesu bestreitet, muß nämlich dennoch 

24  C. H. Doda!, The Apostolic Preaching and its Developments (1936), 1956, 8. Auf-
lage. 

21  Hans Conzelmann, Das Selbstbewußtsein Jesu (1963), in: Theologie als Schrift-
auslegung, 1974, S. 37. 

16  Daraus erwächst die theologische Verlegenheit gegenüber den Ereignissen von 
Kreuz und Auferstehung Jesu als Heilsgeschehen, der Käsemann zu entgehen versucht, 
indem er in dem Ostcrkerygma eine theologisch notwendige, die Predigt Jesu in ge-
wisser Weise ablösende Re-apokalyptisierung der Urgemeinde erkennt, so daß dadurch 
die Apokalyptik „die Mutter aller christlichen Theologie" wurde; vgl. E. Käsensann, 
Die Anfange der christlichen Theologie (Anm. 18), S. 82ff. Zu dieser bemerkenswerten 
Umkehrung der Dinge, die das Kreuz Jesu allerdings außer Betracht lassen und die 
Einheit von Kreuz und Auferstehung vernachlässigen muß, siehe unten. 

27  Zum Thema der urchristlichen Apokalyptik (Anm. 18), S. 107. 
28  AaO, S. 7. 
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einräumen, daß es „freilich auch in der Oberlieferung der Evangelien 
nicht an Redestücken apokalyptischer Art" fehlt29. Wer Jesus dagegen 
wesentlich als Apokalyptiker darstellt, kann sich doch der Einsicht nicht 
entziehen, daß die synoptischeri Evangelien Jesus nicht nur als endzeit-
lichen Propheten, sondern auch als Rabbi und Weisheitslehrer schildern, 
der sittliche Forderungen zur Lebensgestaltung aufstellt und über die 
Auslegung des Gesetzes disputiert90. 

Bultmann hat in seinem Jesusbuch3' die Möglichkeiten, aus diesem Di-
lemma zu entkommen, aufgeführt. Entweder ignoriert man die weisheit- 
liche Verkündigung Jesu32. Oder man spricht ihm die apokalyptische Bot-
schaft ab33. Oder man versucht eine Synthese beider Uberlieferungcn: 
Albert Schweitzer versteht Jesu sittliche Weisungen im Sinne einer In-
terimsethik als Gebote nur für die Auserwählten, die sich auf die Teil-
habe am Reich Gottes vorbereiten34; Buitmann selbst führt beide Ober-
lieferungsstränge auf den existentialen Grundsinn der Notwendigkeit 
einer Entscheidung im Jetzt angesichts der Zukunft Gottes zurück35; 
Kürnmel36, Bornkarnrn37  und andere verstehen die nur scheinbar apoka-
lyptische Belehrung als eschatologische Verheißung im Sinne des urchrist-
liehen Kerygmas. 

Die Synthesen befriedigen insgesamt schon deshalb nicht, weil Ethik 
und Eschatologie bzw. Apokalyptik in der auf uns gekommenen Jesus-
überlieferung „kaum miteinander verbunden sind"38. 

Sie stoßen aber auch im einzelnen auf Widerspruch. Die Transponie-
rung der apokalyptischen Aussagen in kerygmatische Eschatologie bedeu-
tet faktisch eine Eliminierung der ersteren, keine Synthese mit ihnen. 
Bultmanns existentiale Analyse löst, so genial sie ist, das religionsge-
schichtliche Problem, um das es uns geht, nicht; denn Apokalyptik und 
ethische Weitgestaltung gehören, rcligionsgeschichtlich gesehen, verschie-
denen Ebenen und verschiedenen Traditionsschichten an39. Der Gedanke 
der Interimsethik scheitert sowohl religionsgeschichtlich wie exegetisch: 

21  Günther Bornkarnm (Anm. 23), S. 85. 
10  Vgl. z. B. Rudolf J3ult7nann (Anm. 16), S. 43 if. 
31 Anm. 16, S. 84 if. 
32  So z. B. Johannes Weiß (Anm. 3), S. 42 ff. 
33  So z. B. Ernst Käsemann, Die Anfänge christlicher Theologie (Anm. 18), S. 99. 
° Anm. 8, S. 89ff. 	 n Anm. 16, S. 90ff. 
36  Anm. 19, S. 81. 	 37 Anm. 23, S. 85. 
38 Hans Conzelmann (Anm. 25), S. 36. 
° Sie schließen sich insoweit gegenseitig aus. Vgl. zum Problem Hans Conzelmann, 

Grundriß der Theologie des Neuen Testaments, 1967, S. 144 if. 

5 Festschrift ConzeImnn 
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weder kennt die Apokalyptik sonst eine Interimsethik noch spielt in den 
ethischen Forderungen Jesu die apokalyptische Erwartung des Endes 
irgendeine Rolle40. 

Damit werden wir aber auf die zuerst genannte Alternative zurück-
geworfen, ohne daß sich bisher der Auslegung im hermeneutischen Zirkel 
eindeutige Kriterien gezeigt hätten, den einen oder den anderen Strang 
der Überlieferung, die schwerlich insgesamt die Botschaft Jesu wieder-
geben kann, auf ihn zurückzuführen. 

Ahnlich umstritten wie die Beurteilung der Jesusüberlieferung insge-
samt ist auch die Deutung einzelner Sätze. Was besagt z. B. Lk 11,20: 
‚Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist die 
Gottesherrschaft zu euch gekommen?' Wird in diesem Wort die apoka-
lyptische Belehrung durch „die Überzeugung Jesu, daß die zukünftige 
Gottesherschaft in seinem Wirken bereits begonnen habe"41, ersetzt, 
oder wird im Gegenteil die apokalyptische Belehrung gerade auf jene 
Spitze der Zeit getrieben, wo auch jede Berechnung des Endes schon sinn-
los wurde, weil die Gottesherrschaft zum Greifen nahe gekommen ist, 
wie Jesus mit „erhabener prophetischer Begeisterung"42  feststellt? Lk 10, 
18: ‚Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen' unterliegt 
dem gleichen Streit der Interpreten, und auch andere Stellen wie Lk 17, 
20; 10,23 f par; Mk 3,27 par; Mt 11,2-6 par sind in entsprechender 
Weise kontrovers, so daß auch die eindringendsten exegetischen Analysen 
nicht erlauben, unsere Frage an Hand solcher Einzelstellen eindeutig zu 
entscheiden. 

Will man weiterkommen, muß man versuchen, außerhalb der synopti-
schen Überlieferung der Verkündigung Jesu einen Standort zu gewinnen, 
der ein Kriterium zur näheren Bestimmung des Verhältnisses von Jesus 
zur Apokalyptik an die Hand gibt. Dieser Standort kann sicherlich nicht 
„die ganze öffentliche Wirksamkeit"43  Jesu sein, die Albert Schweitzer 
konsequent eschatologisch rekonstruierte. Daß „Jesus, von glühender 
Naherwartung des Endes beseelt, seine Jünger zu hastiger Mission Pa-
lästinas ausgesandt und selber eine Interimsethik verkündigt habe, 
schließlich, als seine Hoffnungen trogen, das göttliche Eingreifen mit dem 
Zug nach Jerusalem zu erzwingen versucht habe und dabei umgekommen 

40 Vgl. Rudolf Buitmann (Anm. 16), S. 88 if. 
41 Werner Georg Kümmel (siehe Anm. 20), S. 101. Vgl. zuletzt Erich Gräfler, Zum 

Verständnis der Gottesherrschaft, in: ZNW 65, 1974, S. 7ff. 
42 Johannes Weiß (Anm. 3), S. 21. Vgl. J. Becker, Das Heil Gottes, 1964, S. 201. 
43  Albert Schweitzer (Anm. 4), S. 390. 
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sei", ist eine Ansicht Schweitzers, die in dieser Weise mit guten Gründen 
kein Neutestamentler teilt. Ober die öffentliche Wirksamkeit Jesu, den 
‚Rahmen' des Evangeliums, sind wir noch weniger gut informiert als 
über seine Botschaft. 

Nun gibt es aber einige deutliche, für unsere Frage relevante Einzel-
beobachtungen: 

Jesus ging von der Botschaft des Täufers aus. Diese war apokalyp-
tisch bestimmt45. Johannes rief zur Buße angesichts des bevorstehenden 
Wcltgerichts auf. Er sammelte die eschatologische Schar derer, die im Ge-
richt bestehen sollten. Käsemann urteilt zu Recht: „Wir haben Grund, 
nicht zu vergessen, daß die Taufe Jesu durch Johannes zu den unbe-
zweifelbaren Ereignissen des historischen Lebens Jesu gehört. Denn das 
heißt doch, daß Jesus mit der glühenden Naherwartung des Täufers be-
gann, sich deshalb vor dem drohenden Zornesgericht ‚versiegeln' und dem 
heiligen Rest des Gottesvolkes cingliedern ließ.1146  

Das Wirken Jesu mündet in das Bekenntnis zu seiner Auferwek-
kung. Dies Bekenntnis zur Totenauferweckung ist aber eine zentrale Aus-
sage der Apokalyptik, und zwar um so mehr, als der älteste Osterglaube 
die Auferstehung Jesu als den Anbruch der allgemeinen Totenauferste-
hung deutete: Jesus ist der ‚Erstling der Entschlafenen' (iKor 15,20; vgl. 
Röm 1,4; Mt 27,52 f). „Man verbaut sich den Zugang zum ältesten 
Osterkerygma, wenn man diesen apokalyptischen Zusammenhang nicht 
beachtet.1147  

Jesus wurde von den Römern gekreuzigt. Das gibt immer wieder 
Anlaß, ihn einer Gruppe politischer Auf rührer zuzuordnen. Dem wider-
spricht die gesamte frühchristliche Überlieferung und die pazifistische 
Einstellung der ältesten Gemeinde. Allerdings hat Jesus tatsächlich den 
Tod eines politischen Verbrechers erlitten. Geschah dies auch „aufgrund 
eines Mißverständnisses seines Wirkens als eines politischen"48, so muß 
doch noch dies Mißverständnis in seinem Wirken begründet sein. Was 
anders aber könnte dies Mißverständnis provoziert haben als die Erwar- 

44 	Käsemann, Zum Thema der urchristlichen Apokalyptik (Anm. 18), S. 107 f. 
45  Die teilweise gegenteiligen Aussagen von Jürgen Becker, Johannes der Täufer und 

Jesus von Nazareth, Bibi. Stud. 63, 1972, besagen nur scheinbar das Gegenteil, da 
Becker einen eingeengten Begriff von Apokalyptik verwendet. Richtig A. Strobel, aaO, 
S. 150 f. 

46 Zum Thema der urchristlichen Apokalyptik (Anm. 18), S. 108. 
47 Ernst Käsemann, Zum Thema der urchristlichen Apokalyptik (Anm. 18), S. 110. 
48 Rudolf Buitmann, Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum histori-

schen Jesus, SAH 1960, 3, S. 12. 
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tung des unmittelbaren Anbruchs der Gottesherrschaft, die allen irdischen 
Herrschaften ein Ende bereitet? Die Römer konnten schlecht zwischen 
der zelotischen Hoffnung auf den Sohn Davids und der pazifistischen 
Erwartung des Kommens der Gottesherrschaft durch die Apokalyptiker 
unterscheiden. Daß Jesus nach Jerusalem zog, „das Volk hier in der heili-
gen Stadt vor die Botschaft vom Reiche Gottes zu stellen und in letzter 
Stunde zur Entscheidung zu rufen"40, mag nicht mehr als eine anspre-
chende Vermutung und weniger als dies sein. In jedem Fall aber sahen 
die Römer ihre Macht bzw. den Frieden in der cikumene bedroht. Das 
führt, da Jesus sicher nicht zu den Zeloten gehörte, darauf, daß er den 
Umsturz der irdischen Verhältnisse apokalyptisch ansagte. 

4. In allen Traditionsschichten des Neuen Testaments spielt der Geist 
eine wichtige Rolle. Er begegnet auch in der vor-kerygmatischen Logien-
tradition; vgl. Mk 3,28 f par; Mt. 10,19 f. Propheten haben große Be-
deutung; vgl. Mt 10,41. Gerade eschatologische bzw. apokalyptische Lo-
gien wie Mk 3,28 f par; 9,1; Mt 10,23; 12,28; Lk 10,18 tragen die Züge 
prophetisch-pneumatischer Einsicht an sich. Nun wird aber die Geist-
begabung im Urchristenturn durchweg im Zusammenhang mit den End-
zeitverheißungen des Alten Testaments verstanden und gedeutet50. Der 
apokalyptische Ursprung dieses einheitlichen, in allen frühen Traditionen 
verbreiteten und deshalb bis in die historia Jesu zurückreichenden Ober-
lief erungskomplexes läßt sich schwerlich bestreiten; denn für einen ande-
ren Ursprung gibt es keinen religionsgeschichtlichen Ansatz. 

Das Auftreten Jesu ist also so eng wie nur denkbar von apokalypti-
schen Motiven umschlossen. 

Angesichts dessen ist es ein exegetischer Verzweiflungsakt, Jesus aus 
diesem Zusammenhang herauszulösen. So erklärte Wilhelm Bousset: 
„Die Person Jesu und sein Evangelium bleiben ein schöpferisches Wun-
der."51  „Es mußte einer kommen, der größer als Apokalyptker und rab-
binische Theologen war."52  Was im Zeichen des liberalen Persönlichkeits-
begriffs - wie schlecht auch immer - methodisch immerhin durchführ- 

49 	Bornkannn (Anm. 23), S. 142 f, nach dessen Meinung dies Urteil nicht 
zweifelhaft sein kann. Vgl. auch Hans Conzehnann, Art. ‚Jesus Christus', RGG 1959, 
III, Sp. 647. 

° vgl. Walter Schmithals, Geisterfahrung als Christuserfahrung, in: Erfahrung und 
Theologie des Heiligen Geistes, hrsg. von Claus Heitmann und Heribert Mühlen, 1974, 
S. 101 if. 

‚ Wilhelm Bousset, Die jüdische Apokalyptik, 1903, S. 66. 
‚ Wilhelm Bousset, Die Religion des Judentums im spEithellenistisdien Zeitalter, 

1926, S. 524. 
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bar war, erscheint bei Ernst Käsemann trotz bzw. wegen ausdrücklicher 
Berufung auf den Liberalisnius53  als willkürlich. Käsemann empfindet 
„Jesu Weg in Tat und Wort«' als zu den Anfängen beim Täufer und zur 
angeblichen Reapokalyptisierung der Urgemeinde im Widerspruch ste-
hend 4. Nach seiner Uberzeugung „muß gerade der F-Iistoriker von einem 
unvergleichlichen Geheimnis Jesu sprechen. Es besteht darin, daß wir ihm 
mit den sonst üblichen Kategorien nicht recht beizukommen vermögen"55. 
Aber man kann die wissenschaftlichen Kategorien durch ein doktrinär 
mehr als exegetisch vorgefaßtes Bild der Verkündigung Jesu nicht außer 
Kraft setzen. 

Tatsächlich entspricht es vielmehr auch der synoptischen Uberlieferung 
am besten, wenn man die Botschaft Jesu im Rahmen der apokalyptischen 
Richtung des Judentums versteht. Der apokalyptische Zeitbegriff und 
der dazu gehörende Bußruf decken den größeren Teil der jesuanischen 
Logienüberlieferung ab. Diesen ganzen Komplex auf die Urgemeinde 
zurückzuführen56, die sich damit faktisch an den Täufer und nur nominell 
an Jesus angeschlossen und sich zugleich deutlich von der Johannes-Jiin-
gerschaft abgesetzt hätte, ist nicht nur historisch unwahrscheinlich, son-
dern scheitert auch an der Beobachtung, daß die apokalyptischen Logien 
der Jesustradition noch keine Beziehung zum Kerygma verraten. 

Jesus war Apokalyptiker. Diese Erkenntnis bildet die schon von Jo-
hannes Weiß richtig gesehene Grundlage sachgemäßen Verstehens der ur-
christlichen Entwicklung. Keine systematischen Prämissen57, aus theologi-
schem Unbehagen geboren, dürfen diese Einsicht verdrängen. Daß Jesus 
nicht den Kreis der Erwählten esoterisch über das Ende belehrte, sondern 
öffentlich alle zur Umkehr angesichts des Endes aufrief und gerade den 
Sündern und den für die Gottesherrschaft nicht Privilegierten die Chance 
zum Heil darbot, ist eine bestimmte Ausprägung des Apokalyptischen, 
nicht dessen Überwindung. Auch Hans Conzelmanns vermutlich richtiges 
Urteil: „Gnade und Gericht stehen sich in seiner Verkündigung nicht in 
formaler Gleichheit gegenüber. Was Jesus verkündigt, ist ausschließlich 
Evangelium, also Gnade. Und das Gericht ist der Schatten, den dieses 
Licht wirft"58  - rückt Jesus noch nicht aus dem Umkreis einer apokalyp-
tischen Existenz hinaus. 

13  Zum Thema der urchristlichen Apokalyptik (Anm. 18), S. 109. 
54 Ebd., S. 108. 	 55  Ebd., S. 109. 
-16  Ernst Käsemann, Die Anfänge christ1ider Theologie (Anm. 18), S. 99 f. 
51  Vgl. Hans Conzelinann (Anm. 39), S. 11 f. 
58  Anm. 25, S. 40. 



70 	 Walter Schmitbals 

Jesus war Apokalyptiker. Wir entfalten diese Einsicht im Blick auf 
ihre theologische Bedeutung, auf ihre historischen Hintergründe und auf 
die Traditionsgcschichte der Jesusüberlieferung. 

Die theologische Bedeutung der Erkenntnis, daß Jesus Apokalyptiker 
war, muß im Zusammenhang mit der Frage nach der Kontinuität von 
historischem Jesus und biblischem Christus, von Verkündigung Jesu und 
Christuskerygnia erörtert werden. Wie verhält sich das Christuskerygma 
zur Apokalyptik? 

Diese Frage bedürfte einer in der Weise differenzierten Antwort, wie 
das urchristliche Kerygma bis hin zu den apostolischen Vätern in sich 
differiert. Freilich benutzen alle differenten theologischen Ausprägungen 
des Kerygmas die frühchristlichen Glaubensformeln als grundlegende 
Uberlieferung; vgl. iKor 15,3-5. Und diese Glaubensformeln enthalten 
keine apokalyptischen Vorstellungen. Diese Beobachtung widerlegt nicht 
nur endgültig die Behauptung Käsemanns, die Apokalyptik sei „die Mut-
ter aller christlichen Theologie gewesen"59, sie belegt zugleich eine auf-
fallende Diskontinuität zwischen der Botschaft Jesu und der Christus-
verkündigung seiner Gemeinde. 

Solche Diskontinuität beruht offenbar auf einem sehr grundsätzlich 
vollzogenen Bruch°°. Denn es fällt auf, daß im traditionsgeschichtlich 
aufweisbaren Umfeld der Glaubensformeln auch die apokalyptischen 
Jesuslogien gänzlich fehlen. Darum läßt sich die Absenz der apokalypti-
schen Eschatologie in den Glaubensformeln nicht mit der Auskunft er-
klären, die apokalyptische Eschatologie bilde den selbstverständlichen 
Kontext und die unumgängliche Voraussetzung der Glaubensformeln. 
Man beachte auch, daß in der frühen Zeit (Paulus!) der apokalyptische 
Menschensohntitel weder in den Glaubensformeln selbst noch in ihrem 
Umkreis begegnet. Und sofern später - z. B. bei Paulus - apokalyp-
tische Aussagen in Verbindung mit dem Christuskerygma begegnen, sind 
diese nicht der Jesusüberlieferung entnommen; eine Ausnahme wie 
iThess 4,15 bestätigt diese Regel. 

Indessen war dieser Bruch kein Bruch mit Jesus. Die Diskontinuität im 
50 Die Anfänge christlicher Theologie (siehe Anm. 18), S. 100. 
60  Vgl. Erich GräJl'er, Motive und Methoden der neueren Jesus-Literatur, Verk. und 

Forschung 2, 1973, bes. S. 12 f. 
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Inhalt der Verkündigung wird von der Konstanz der Person Jesu be-
gleitet. Die Gemeinde bekennt sich unapokalyptisch zu dem Jesus, dessen 
Verkündigung apokalyptisch war. Zumindest spielt das Apokalyptische 
in der frühen Gemeinde eine untergeordnete Rolle. 

Dies eigenartige Verhältnis von Diskontinuität und Konstanz wird 
durch die Auferweckung Jesu begründet und ermöglicht. Alle kerygma-
tischen Bekenntnisse der Urchristenheit sind - implizit oder explizit - 
Osterbekenntnisse. Mit Ostern wird nach Ausweis der kerygmatischen 
Tradition die Verkündigung Jesu durch seine Person ersetzt; genauer: an 
die Stelle der Erinnerung der Worte Jesu tritt das Bekenntnis zu ihm 
selbst als dem menschgewordenen und gekreuzigten Christus. Insofern 
deckt sich die beobachtete Diskontinuität mit der bekannten Differenz 
von Verkündiger und Verkündigtem. 

Ostern aber begründet nicht nur die Diskontinuität, sondern markiert 
zugleich auch die Kontinuität in dieser Diskontinuität; denn die Auf-
erstehung ist als solche ja ein apokalyptisch erwartetes Geschehen! Der 
Osterglaube, der die apokalyptische Botschaft Jesu ablöst (Diskontinui-
tät), knüpft als solcher zugleich an diese Botschaft an (Kontinuität). Man 
mißdeutet das frühe Osterkerygma, wenn man dessen apokalyptischen 
Kontext, in dem es ursprünglich als Beginn der allgemeinen Totenaufer-
stehung verstanden wurde, ignoriert61. 

Damit aber stellt sich das Verhältnis von Diskontinuität und Kon-
tinuität der Verkündigung Jesu einerseits zu der Christusverkündigung 
der Gemeinde andererseits als das Verhältnis von Erwartung und Erfül-
lung dieser Erwartung dar. Jesus sagte Gottes eschatologisches Heilshan-
deln apokalyptisch an. Er erwartete für jetzt die Krisis des alten Aons 
und den Anbruch der Gottesherrschaft. Was Jesus „als offenbare Tat 
Gottes erwartet", wird „von der Urgemeinde als verborgene, aber reale 
Tat Gottes verkündigt und erfahren"62. Von Ostern her erhalten das 
Kreuz (und die Menschwerdung) den Rang des eschatologischen Heils-
geschehens. Hier ereignet sich die von Jesus angesagte Krisis der Welt; 
hier bricht die Gottesherrschaft an. Zog Jesus nach Jerusalem in der Er-
wartung des nahen eschatologischen Umbruchs, so verkündigt die Ur-
gemeinde Jesus selbst bzw. sein Todesgeschick im Lichte von Jes 53 als 
diesen Umbruch: Kontinuität und Diskontinuität gehören somit in der 
Weise zusammen, in der Erwartung und Erfüllung zusammengehören. 

61  VgL Ernst Käsernann, Zum Thema der urchristlichcn Apokalyptik (Anm. 18), 
S. 110. 

112  August Strobel, aaO, S. 191. 
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Die nachösterliche Jüngergemeinde verstand sich deshalb als Heils-
gemeinde. Den in ihr wirkenden Geist begriff sie als den verheißenen 
Geist des neuen Aons. „Mit anderen Worten: Verstand Jesus sich als 
eschatologische Gestalt, dann bedeutete Ostern auch die Bekräftigung der 
Botschaft vom nahen Reich in dem Sinne, daß der Zeitpunkt seiner Ver-
wirklichung für erreicht angesehen werden mußte. Man wird betonen, 
daß das Neue der Auferstehungsgewißhcit seinen Platz in einem logi-
schen religionsgeschichtlichen Ablauf hat.1163  

Das bedeutet: Ostern ist das Gründungsdatum der Kirche. Eine neu-
testamentliche Theologie und damit die christliche Theologie überhaupt 
sind von Ostern her zu entwerfen°. 

Diese formale Bestimmung hat den theologischen Sinn, die christliche 
Theologie und Verkündigung an den Jesus zu binden, „der nicht nur, wie 
der historische Jesus, das Heil verheißen, sondern der es schon gebracht 
hat"65. Wo das Ostergeschehen der Ausgangspunkt des christlichen Glau-
bens bleibt, gibt dieser Glaube Anteil am eschatologischen Heil im Sinne 
von 2Kor 5,17: ‚Ist jemand in Christus, so ist er neue Kreatur; das Alte 
ist vergangen, sehet, Neues ist geworden.'66  

Käsemanns Satz, die Apokalyptik sei die Mutter der christlichen Theo-
logie gewesen67, ist also umzukehren: Die Uberwindung der Apokalyptik 
in der Erfüllung der apokalyptischen Erwartung des bevorstehenden 
Handelns Gottes ist die Mutter aller christlichen Theologie. Jeder Rück-
fall in die Apokalyptik kommt einem Abfall von den theologischen 
Grundlagen des christlichen Bekenntnisses gleich; denn er leugnet das 
Ein-für-allemal des Christusgeschehens. 

Damit erweist sich zugleich die Offenhaltung der in der Aufklärung 
entdeckten Differenz von historischem Jesus und biblischem Christus als 
theologisch notwendig, weil sonst überall da, wo die Botschaft Jesu histo-
risch richtig als apokalyptische Erwartung angesehen und zugleich dog-
matisch zum Kriterium des Christlichen erhoben wird, die Eliminierung 
des eschatologischen, messianischen Charakters der christlichen Verkündi-
gung droht. Wenn der historische Jesus zum Kriterium für die Legitimi-
tät des Kerygmas wird68, wird dies Kerygma notwendigerweise kirchlich 

03 Ebd., S. 88. 
114 Vgl. Peter Stuhirnacher, Auferweckung Jesu und Biblische Theologie, ZThK 70, 

1973, S. 400. 
6,1 Rudolf Bu1tnann (Anm. 48), S. 25. 	 60 Vgl. ebd., S. 26. 
67  Die Anfänge christlicher Theologie (Anm. 18), S. 100. 
08  Vgl. Ernst Käsemann (Anm. 21), S. 213: „Die Frage nach dem historischen Jesus 

ist lcgitim die Frage nach der Kontinuität des Evangeliums in der Diskontinuität der 
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illegitm. Ncht zufällg berührt sich das Desaster der gegenwärtigeni 	i 	i  
Theologie und die entsprechende Verunsicherung der Kirche hinsichtlich 
ihrer eigenen Sache und Identität zeitlich mit dem Aufkommen der 
‚Neuen Frage' nach dem historischen Jesus. 

Bei dem allen geht es nicht um theologische Randfragen, sondern um 
die Frage nach der christlichen Theologie selbst. Die wesentlichen theolo-
gischen Themen stehen zur Entscheidung. 

Es gellt um die rechte Unterscheidung von Evangelium und Gesetz. 
Das Evangelium als Zuspruch des Heils und als gegenwärtige Vermitt-
lung der eschatologischen Freiheit (Gal 5,1) und des eschatologischen 
Friedens (Gal 5,22) beruht auf der Botschaft von Kreuz und Auferste-
hung als dem esdlatologischen Heilsgeschehen. Die Begründung der 
christlichen Verkündigung auf den historischen Jesus verwandelt das 
Evangelium früher oder später in das Gesetz, weil der Christ, auf die 
Stufe der Erwartung zurückversetzt, das ausgebliebene oder ausstehende 
Heil unvermeidlich in seine ethischen oder politischen Zielvorstellungen 
integriert. Starke Tendenzen der gegenwärtigen Theologie sind auf die-
ser Basis gesetzlich und unevangelisch. 

Somit steht auch die Rechtfertigung des Gottlosen auf dem Spiel. Sie 
ist eschatologisches Geschehen. Der historische Jesus rechtfertigt den 
Gottlosen nicht, so gewiß er als Apokalyptiker den Menschen in Erwar-
tung der Rechtfertigung Gottes zur Buße ruft und dem Bußfertigen die 
kommende Gnade verheißt. Die Zusage der Rechtfertigung als gegen-
wärtiges Ereignis des Heils geschieht von Kreuz und Auferstehung aus 
oder sie geschieht gar nicht. Wo sie ausbleibt, bemächtigt sich der dann 
heillosen Gegenwart die apokalyptische Erwartung, sei es in quietisti-
scher Hoffnung auf Gottes kommende Rechtfertigung, sei es in säkulari-
siertem schwärmerischen Streben nach vollkommener irdischer Gereditig-
keit. 

Auch die gegenwärtig virulente Vermischung der beiden Regimente 
bzw. Reiche Gottes ist in solchem Zusammenhang zu sehen. Diese Ver-
mischung ist die Vermischung von altem und neuem Aon, von Eindäm-
mung der Sünden und Freiheit von Sünde, von Wohl und Heil, von 
menschlichem und göttlichem Tun. Diese Vermischung läßt sich nicht ver-
meiden, wenn der historisdle Jesus, das heißt der unter den Bedingungen 
des alten Aons apokalyptisch handelnde und hoffende Jesus, zum Garan- 

Zeiten und in der Variation des Kerygmas." Aber die Frage nach dem historischen 
Jesus ist die Frage nach den Voraussetzungen des Evangeliums; nur als solche Frage ist 
sie theologisch legitim. 
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ten des Evangeliums gemacht wird. Sie bleibt dagegen ausgeschlossen, wo 
das österliche Evangelium als Anbruch des neuen Aons und als Angebot 
greifbaren Heils verkündigt wird. 

Auch die Ethik, der neue Gehorsam, die Weltverantwortung des Chri-
sten, erfährt nur vorn Christuskerygma her die rechte Begründung und 
die verantwortliche Gestaltung. Es ist heute üblich geworden, das ethi-
sche Handeln als Prolepse des kommenden Gottesreiches zu verstehen 
und aus dieser apokalyptisch verstandenen Zukunft zu begründen69. Die-
ser ethische Ansatz ist dem Neuen Testament aus guten Gründen fremd; 
denn die Gottesherrschaft wird im Neuen Testament nicht als der von 
seinen Mängeln befreite alte Aon angesehen, sondern als die neue Schöp-
fung, die kein Auge gesehen hat, als das ‚Ganz Andere'. Nicht so in vie-
len ethisch-theologischen Entwürfen der Gegenwart, die den in der Apo-
kalyptik gemeinten qualitativen Unterschied der Aone übersehen: „Der 
eschatologische Charakter des christlichen Glaubens wird zum Ansatz 
einer funktionalen Hoffnungsstrategie, in der sich die Kirche auf die Ge-
genwart hin operationalisiert.1170  Das führt fast unvermeidlich zu einer 
schwärmerischen tJbersteigerung der Wirklichkeit des Menschen und der 
menschlichen Möglichkeiten und schließlich, wie der Marxismus zeigt, zu 
einer ideologischen Säkularisierung der eschatologischen Hoffnung. Auf 
dieser Basis erleben wir in der Kirche gegenwärtig als Abklatsch der Auf-
klärung eine Ethisierung der Theologie im Zeichen der ausgebliebenen 
Gottesherrschaft71, die freilich ihre verbalen Ansprüche auch nicht an-
nähernd einlösen, ihre utopischen Entwürfe nicht verwirklichen kann, 
und die doch dem, der ihrer Stimme folgt, das Scheitern fatalerweise ver-
bietet, so daß ethische Verbrechen, politisch-moralisch motivierte Straf-
taten zunehmend dem Schoß der Christenheit erwachsen. 

Im Neuen Testament wird demgegenüber die Ethik christologisch be-
gründet. Sie erwächst aus dem Ereignis des Heils (Röm 6,1 fi), setzt die 
Aonenwende voraus (Röm 12,1 f), geschieht in der Kraft des eschatologi-
schen Gottesgeistes (Gal 5,22 f) und blickt auf die Verwirklichung der 
Gottesherrschaft zurück (Röm 14,17). Das ethische Handeln geschieht 

° Die Vcrlautbarungen des tIRK in Genf sind alle auf diesen Ton gestimmt. 
70  Carl Hein2 Ratschow: Drei Weisen von Gott zu reden, in: Ev. Komm. 3, 1974, 

S. 141. 
71 Vgl. Rolf Schäfer, Politischer oder christlicher Glaube, in: ZTIsK 71, 1974, Seite 

181 if: A1le apokalyptischen Hoffnungsbilder mit ihrem bunten Gemenge von irdisch-
utopischen Gemcinschaftsformen und jenseitig-kiinftigen Seligkeiten verbinden sich mit 
dem politischen Ziel und verleihen ihm den religiösen Schimmer" (S. 192). 
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darum ohne Furcht vor dem eigenen Unvermögen und verrät nicht, son-
dern bewährt im Vorletzten das Letzte, im Letzten, in der Liebe, ge-
borgen, sich des Vorletzten, der Vernunft, bedienend. 

Schließlich hißt sich die christliche Eschatologie einschließlich ihrer apo-
kalyptischen Elemente nur vorn österlichen Kerygma her definieren. 
Zweifellos hat es so etwas wie eine ‚Reapokalyptisierung' der christlichen 
Traditionen gegeben. Das Johannesevangelium wird sekundär von einer 
kirchlichen Redaktion mit apokalyptischen Passagen versehen72. Das 
Markus vorliegende Erzählgut einschließlich Apophthegmen und Wun-
dergeschichten ist zwar dezidiert unapokalyptisch - vgl. nur Mk 2,18 
—19a! -‚ wird aber von Markus durch apokalyptische Jesuslogicn be-
reichert, wie Mk 13 zeigt. Auch Paulus kennt und übernimmt wesentliche 
Elemente der apokalyptischen Mythologie. Daß der Apostel seinen anti-
enthusiastischen Kampf „letztlich und zutiefst im Zeichen der Apokalyp-
tik ausgefochten" hat73, ist eine Behauptung, welche die Akzente ver-
lagert. Aber richtig bleibt, daß Paulus vor allem gegenüber dem Enthu-
siasmus auf apokalyptische Motive und Erwartungen zurückgreift, um 
das österliche Erfüllungsgeschehen als Heilsgeschehen festzuhalten. Denn 
diese Erfüllung meint gerade nicht die enthusiastische Vergottung des 
Menschen, die eschatologische Erhöhung des Menschengeistes, sondern die 
Ankunft des Gottesgeistes, den Sieg der Gnade, die Annahme der Er-
niedrigten. Sie beruht auf dem ständigen Voraussein Gottes und vollzieht 
sich demzufolge in der Dialektik von ‚Schon jetzt' und ‚Noch nicht' des 
Heils, von Kreuz und Auferstehung Jesu, von Verhüllung und Epipha-
nie. Diese Eschatologie wird durch die Repristinierung der apokalypti- 
schen Erwartungshaltung Jesu ebenso preisgegeben wie durch den enthu-
siastischen oder gesetzlichen Verzicht auf die für den Apokalyptiker un- 
auf gebbare Unverfügbarkeit Gottes und seines Heils, die dem apokalyp-
tischen Material ein begrenztes Recht in der biblischen Eschatologie be-
läßt. 

IV. 

Die historischen Hintergründe und Abläufe jenes Vorgangs, an dessen 
Ende in Kontinuität mit und in Diskontinuität zu der Botschaft Jesu das 
Christuskerygnia als Grundlage der Kirche steht, lassen sich im einzelnen 
nur schwer aufhellen. 

71 Vgl. Hans Conze&nann (Anm. 39), S. 388 f. 
13  Ernst Käse7nann, Zum Thema der urchristlichen Apokalyptik (Anm. 18), S. 126. 
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Ob Jesus seinem Wirken oder seiner Person eine besondere Rolle bei 
der kommenden Aonenwende zugeschrieben hat, bleibt ungewiß. Diese 
zuzeiten viel verhandelte Frage74  tritt heute um so mehr zurück, je mehr 
man die apokalyptische Ausrichtung des Auftretens Jesu bestreitet. Un-
sere Quellen führen am ehesten zu der Annahme, Jesus habe das Kom-
men des mit ihm nicht identischen Menschensohnes oder, falls Vielhauer75  
recht behalten sollte, das unmittelbare Kommen Gottes bzw. der Gottes-
herrschaft erwartet. 

Ob Jesus mit seinem Tod gerechnet, ob er ihm eine Bedeutung im End-
geschehen zugemessen, ob er einen Zeitabschnitt zwischen seinem Tod 
und dem Anbruch der Endereignisse angesetzt7° hat, wissen wir nicht. 
Was immer dazu gesagt wird, überschreitet nicht den Rahmen mehr oder 
weniger wahrscheinlicher psychologischer Rekonstruktion. 

Auch über die unmittelbare Einstellung der Jünger zu Jesu Tod und 
über ihre Reaktion auf Karfreitag gibt es keine historisch zuverlässige 
Überlieferung. Stichworte wie ‚Jüngerflucht', ‚Jüngerversagen' oder ‚Ver-
zweiflung' sind exegetisch nicht verizierbar77. Unsere Passionsgeschichte 
setzt das Ergebnis der von uns erfragten Entwicklung voraus, rekapitu-
liert aber nicht diese Entwicklung als solche. 

Auf einigermaßen sicherem Boden stehen wir allerdings, wenn die 
hervorragende Rolle des Petrus bei dem Umschlag von Erwartung zu 
Erfüllung in den Blick tritt. 

Daß Petrus der erste Osterzeuge war, steht über allem Zweifel fest; 
vgl. iKor 15,5; Lk 24,34; Joh 20,1 ff; Mk 16,7. Ebenso ist das erste 
Mcssiasbekenntnis fest an die Person des Petrus gebunden; vgl. Mk 8,27 
bis 30 par. 

Die Problematik des Verhältnisses dieser beiden Ereignisse zueinander 
wird meist nicht beachtet. Sie bleibt freilich auch vordergründig dadurch 
verdeckt, daß das Messiasbekenntnis bei Markus in der vita Jesu ver- 

71 	schon Johannes Weiß (Anm. 3), S. 50 ff. „Das Messiasbewußtscin Jesu ist 
die Gewißheit, daß ihm bei der von Gott herbeizuführenden Reichserrichtung das Gc-
richt und die Herrschaft übertragen werde, Gott wird ihn zum ‚Menschensohn', auf 
welchen Titel er (Job. 5,27) Anspruch hat, erhöhen (Job. 3,14), er wird ihn zum Herrn 
und Mcssias machen (Act. 2,36)" (S. 62). Diese Auskunft ist für viele Theologen bis 
heute im Prinzip überzeugend geblieben; vgl. A. Strobel, aaO, S. 64ff. 

Vgl. Philipp Vielhauer, Gottesreich und Menschensolsn in der Verkündigung Jesu, 
in: Festschrift für G. Dehn, 1957, S. 51 if; Hans Conzelmann (Anm. 25), S. 46ff. 

76 Werner Georg Kümmel (Anm. 20), S. 58 if. 
7-1 Vgl. z.B. Günter Klein, Die Verleugnung des Petrus, in: Rekonstruktion und 

Interpretation, 1969, S. 61 if, 69 f, 95 f. 



Jesus und die Apokalyptik 	 77 

ankert ist, und viele Forscher folgen bis heute dieser Datierung78. Aber 
gegen dieses frühe Datum spricht u. a. entscheidend die Messiasgeheim-
nistheorie, in die auch Mk 8,27-30 eingeordnet ist und die voraussetzt, 
daß Jesu Messianität vor Ostern auch im Kreise seiner Anhänger nicht 
erkannt wurde79. Uberdies urteilt Bultmann811  zu Recht, daß in Mt 16,17 
bis 19 zweifellos der Auferstandene redet. Das Messiasbekenntnis des 
Petrus ist nachösterlidh, und erst Markus hat es in die vorösterliche Situa-
tion versetzt81. Abcr folgt daraus, „daß das Ostcrerlcbnis des Petrus die 
Geburtsstunde des Mcssiasglaubens der Urgemeinde war"82 ? Dem wider-
spricht nicht nur die Einsicht, daß Ostern anfangs auf die allgemeine 
Totenauferstehung, nicht aber speziell auf Jesus und seine Person be-
zogen war (s. v.). Es handelt sich auch bei den Überlieferungen vorn er-
sten Osterzeugnis durch Petrus und vom Messiasbekenntnis des Petrus 
um deutlich voneinander isolierte Traditionen, die nicht dasselbe Ereignis 
beschreiben. 

In der sogenannten Verklärungsgeschichte, einem ursprünglichen 
Osterbericht83, sind beide Ereignisse zwar in einen Zusammenhang ge-
bracht, aber sie werden zugleich so charakteristisch voneinander getrennt, 
daß diese Erzählung insofern den historischen Sachverhalt noch deutlich 
reflektiert. Theologisch sachgemäß werden nicht das subjektive Oster-
Zeugnis des Petrus, sondern die Erscheinung des Auferstandenen, und 
nicht sein Messiasbekenntnis, sondern die Proklamation des Gottessohnes 
durch die Himmelsstimme erzählt, beides historisch angemessen aus-
schließlich vor den Augen und Ohren des Petrus84. Zwischen beiden Er-
eignissen ist eine merkwürdige Episode eingeschoben: Petrus will für 
Jesus, Mose und Elia Hütten bauen (Mk 9,5); dies Unterfangen wird als 
unvernünftig charakterisiert (Mk 9,6). 

Was bedeutet das? Die richtige Antwort auf diese Frage gibt Martin 
Dibelius: „Das Wort des Petrus Mk 9,5 gibt Auskunft über das, was 
nicht gemeint ist. Der Sinn ist nicht der, daß nun ein seliger Zustand 

78 Vgl. Oscar Cuilmann, Petrus, 2. Aufl., 1960, S. 196 if. 
79  William Wrede, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien, 1901; Rudolf Buitmann, 

Die Frage nach dem messianischen Bewußtsein Jesu und das Pctrusbekcnntnis (1919/ 
20), in: Excgetica, S. 1-9. 

80 Rudolf Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition, 1931, 2. Aufl., 
S. 277. 

81 Ebd., S. 277 f. 	 02  Ebd., S. 277. 
03 Walter Schnsithals, Der Markusschluß, die Vcrklrungsgeschichte und die Aus-

sendung der Zwölf, in: ZThK 69, 1972, S. 379 ff. 
84 Ebd., S. 388 if. 
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angebrochen sei, in dem es sich lohne, Zelte für die heiligen Männer auf-
zuschlagen."85  Simon sieht zunächst in einem apokalyptischen Bezugs-
rahmen das Ende von Zeit und Geschichte schon eingetroffen; die Zelt-
wohnungen sind die Wohnungen der Endzeit bzw. der Heilszeit80. Das 
Angebot des Petrus, die Zelte zu errichten, reflektiert die ursprüngliche, 
apokalyptische Deutung der Auferstehung Jesu als Anbruch der allge-
meinen Totenauferstehung. Diese Deutung des Ostergeschehens wird als 
falsch zurückgewiesen: Petrus war in der ersten Bestürzung, vom Ge-
schehen überwältigt, nicht in der Lage, dessen Sinn richtig zu erfassen. 

Richtig versteht die Ereignisse dagegen, wer begreift, daß Auferste-
hung und Verwandlung Jesu Voraussetzung für seine Präsentation als 
Messias bzw. als Gottessohn sind. So verstanden wird die Auferstehung 
Jesu aus dem apokalyptischen Rahmen der allgemeinen Totenauferste-
hung herausgenommen und in einem neuen, die Apokalyptik ‚aufheben-
den' Sinn zu dem eschatologischen Geschehen gemacht. 

Wo aber der Auferstandene zum Herrn der Welt eingesetzt wird, ver-
wandelt sich die Gegenwart des alten Aons dialektisch zur eschatologi-
schen Zeit. Das Ende der Geschichte und der Anbruch der Gottesherr-
schaft ereignen sich je und je inmitten der Geschichte, wo immer der 
Glaubende nicht aus den immanenten Möglichkeiten der Geschichte lebt, 
sondern sich in der Geschichte unter die Herrschaft des Sohnes Gottes 
stellt, die nicht von dieser Welt ist. Der von der Apokalyptik erwartete 
Abbruch dieses Aons und der Anbruch der Gottesherrschaft, die duali-
stisch gesehene Aonenwende, wird im eigentlichen Sinn vergeschichtlicht: 
Zwar trennt das eschatologische Christusgeschehen deutlich das ‚Einst' des 
alten und das ‚Jetzt' des neuen Aons voneinander; aber dies ‚Jetzt' ist 
keine objektiv gegebene geschichtliche Wirklichkeit, sondern eine ge-
schichtliche Möglichkeit, die von dem Glaubenden ergriffen wird und 
fortwährend zu aktualisieren ist. 

In den Worten des Simon und in ihrer Kritik spiegelt sich demzufolge 
eine fundamentale theologische Entwicklung innerhalb der frühen nach-
österlichen Zeit wider, während der, vom Messiasbekenntnis des Petrus 
ausgehend, mit wachsender Klarheit87  die im Osterbekenntnis des Petrus 
noch festgehaltene Apokalyptik durch eine dialektisch verstandene Escha-
tologie abgelöst wurde. 

' Martin Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums, 1959, 3. Aufl., S. 276. 
1111  Vgl. Sacli 2,14; 14,16 ff; Apk 7,15; 21,3. Ernst Lohmeyer, Das Evangelium des 

Markus, McycrK 1 2, 12. Aufl., S. 176. 
87  Vgl. Rudolf Bultenann (Anm. 48), S. 25. 
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Wieweit dabei auch der Christus Jesus zunächst noch unter apokalyp-
tischem Aspekt vornehmlich als der ‚Wiederkommende' angesehen wurde, 
läßt sich an Hand unserer Quellen kaum noch mit zureichender Sicherheit 
entscheiden. Das Urteil von Ferdinand Hahn, die Messianität Jesu sei 
„zunächst gerade nicht im Blick auf seine Auferstehung und Erhöhung 

sondern in bezug auf sein machtvolles Handeln bei der Parusie be-
kannt worden"88, hält kritischer Nachprüfung nicht stand89. Das alte 
Formelgut zeigt, daß der Christustitel „seine ursprüngliche Heimat nicht 
in der Eschatologie, sondern in der Soteriologie" hat°°. Dies traditions-
geschichtliche Urteil besagt allerdings für die ersten Anfänge der Chri-
stenheit in Palästina nicht allzuviel, erlaubt aber die Feststellung, daß 
mit dem Messiasbekenntnis des Petrus der Vorrang der Soteriologie vor 
der Apokalyptik bzw. der Erhöhung vor der Parusie im Prinzip gegeben 
war. 

Jedenfalls bedeutet das erste Messiasbekenntnis die eigentliche Wende 
von der Apokalyptik zur Soteriologie bzw. Eschatologie. Strenggenom-
men ist darum nicht Ostern das Gründungsdatum der Kirche, sondern 
eine bestimmte Interpretation des Ostergeschehens, die dessen apokalyp-
tischen Charakter aufhob, nämlich das Messiasbekenntnis des Petrus. 

Die Bezeichnung des Simon als ‚Fels' der Kirche (Mk 3,16 par) dürfte 
demzufolge historisch nur mittelbar auf dem Osterglauben, unmittelbar 
aber auf dem Messiasbekenntnis des Petrus beruhen, so daß Mt 16,16 if 
auch in dieser [-linsicht auf alter Tradition beruht01. 

Der beschriebene Vorgang läßt sich auf Grund von Lk 22,31 f mög-
licherweise noch weiter aufhellen: 
‚Simon, Simon, siehe, der Satan hat sich euch auserbeten, um euch zu sieben wie den 
Weizen. Ich aber habe für dich erbeten, daß dein Glaube nicht aufhört. Und du 
stärke deine Brüder, wenn du dich einst bekehrst.' 

Dies zum Sondergut des Lukas gehörende Logion findet sich jetzt inner-
halb der Ansage der Verleugnung des Petrus. Es steht an dieser Stelle 
offensichtlich im Zusammenhang mit dem durchgehend die Schwächen 
der Jünger, insonderheit des Petrus, bagatellisierenden Jüngerbild des 

88 Christologische Hoheitstitel, 1963, S. 180. 
89 Philipp Vielhauer, in: Aufsätze zum Neuen Testament, 1965, S. 176ff. 
°° Ebd., S. 184. 
91 Vgl. im übrigen Rudolf Buitmann (Anm. 80), S. 147 if; Hans Conzeimann 

(Anm. 39), S. 49 f; Anton Vögtle, Zum Problem der Herkunft von Mt 16,17-19, in: 
Orientierung an Jesus, Festschrift für J. Schmid, 1973, S. 372-391; Paul Hoffmann, 
Der Petrus-Primat im Matthäusevangelium, in: Neues Testament und Kirche, Für 
R. Sdinackcnburg, 1974, S. 94-114. 
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Lukas. Die Bewährung des Petrus liegt in der Zukunft, nach seiner Ver-
leugnung, und wird nicht näher bezeichnet; Lukas denkt offensichtlich an 
das Osterzeugnis des Petrus (vgl. Lk 24,34). Von dem ‚wenn du dich 
einst bekehrst' abgesehen hat das Logion keinen Bezug zur Vericug-
nungsgeschichte, ja, zur Passionsgeschichte überhaupt. Das ‚wenn du dich 
einst bekehrst' steht aber in deutlicher Spannung zu der Feststellung, der 
Glaube des Petrus werde nicht aufhören, und der Versuch des Lukas, die 
Ansage der Verleugnung durch dies in sich spannungsreiche Logion abzu-
schwächen, wirkt künstlich und wenig überzeugend. 

Daraus folgt, daß ‚wenn du dich einst bekehrst' Zusatz des Lukas ist; 
so wird heute allgemein angenommen92. Dann haben wir es im übrigen 
deutlich mit einer ‚Konkurrenztradition' zur Verleugnungsgeschichte zu 
tun, die, da ein Bezug zur Passionsgeschichte nicht angedeutet ist und 
auch ein historischer Hintergrund innerhalb der Passion nicht aufgewie-
sen werden kann, freilich ursprünglich nicht in die Passionssituation ge-
hören dürfte93; diese Tradition braucht deshalb auch an ihrem originalen 
Ort der Vcrlcugnungstradition nicht zu widersprechen. Daß eine ehren-
volle Anrede an Petrus in der Passionsgeschichte später durch eine sekun-
däre Verleugnungstradition verdrängt, noch später aber von Lukas not-
dürftig wieder aufgegriffen worden sei, ist demgegenüber jedenfalls eine 
extrem unwahrscheinliche Annahme94. 

Das Bild vom ‚Sieben' setzt keinen totalen Abfall aller Jünger voraus 
- diesen Eindruck suggeriert allein die Passionssituation -‚ sondern 
eine tiefgreifende Krise innerhalb des Jüngerkreises, eine Scheidung zwi-
schen den verläßlichen und den falschen Jüngern, ein Aussieben der un-
brauchbaren Jünger93. Eta Linnemann zufolge haben wir es in Lk 24,31 f 
mit einem urchristlichen Prophetenwort zu tun, das die Gemeinde auf 
eine besondere Anfechtung, vermutlich eine Verfolgung, vorbereiten 
soll96. Aber die Verfolgungssituation ist nicht angedeutet, die genaue Be- 

92 	schon Rstdolf Buitmann (Anm. SO), S. 287 f. 
13  Vgl. schon Martin Dibelius (Anm. 85), S. 201 und vor allem Eta Linnemann, 

Studien zur Passionsgeschichte, 1970, S. 72 if. 
04 Anders Günter Klein, Die Verleugnung des Petrus (1961), in: Rekonstruktion und 

Interpretation, 1969, S. 49-98. Er sieht (5. 69) in dem Osterglauben des Petrus, der 
den Osterglauben überhaupt begründete, den Bezugspunkt für ‚daß dein Glaube nicht 
aufhört', obschon diese österliche Situation ein Glaubensvcrsagen der Jünger und eine 
Glaubensbewährung des Petrus gar nicht impliziert. Daß der Auferstandene zuerst dem 
Simon erscheint, ist doch kein Zeichen des beständigen Glaubens dieses Jiingers. 

95  So mit Recht Eta Linne,nann (Anm. 93), S. 74 Anm. 15. 
00 Ebd., S. 76. 
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schreibung des Verhaltens des Simon führt eher auf ein vaticinium ex 
eventu als auf ein altes Prophetenwort, und der Name ‚Simon' statt der 
Bezeichnung ‚Petrus' wäre, wie Klein97  mit Recht zeigt, für die von Eta 
Linnemann vorausgesetzte nachöstcrliche Situation ein Anachronismus. 

Alle diese Beobachtungen führen auf ein bestimmtes, eindeutig datier-
bares Geschehen. Das rein apokalyptische Osterverständnis des Petrus 
und des Zwölferkreises (iKor 15,5) mußte unmittelbar in eine Krise 
führen, wenn dem Erstling Jesus die anderen Toten nicht folgten und der 
Lauf der Welt weiterging. Das in der modernen Forschung viel beschwo-
rene Gespenst der ‚Parusieverzögerung' war in dieser sehr frühen Situa-
tion der Gemeinde und zugleich nur in dieser frühen Situation entschei-
dend lebendig98. 

Von dieser Krise berichtet Lk 22,31. Sie führte zum Ende des Zwölf er-
kreises, der in der alten Tradition fest nur mit dem Oster-, nicht mit dem 
Messiasbekenntnis verknüpft ist (IKor 15,5) und der den Altestenrat der 
noch apokalyptischen Heilsgemeinde darstellt (vgl. Lk 22,29 f). Der 
‚Fall' des Judas Ischarioth, eines der Zwölf, gehört m. E. als Abfall in 
diese Krisensituation. 

Simon, der deshalb und seitdem der ‚Fels' genannt wurde, überstand 
und bewältigte diese Krise zugunsten der Gemeinde mit dem ‚Messias-
bekenntnis', der eschatologischen Neuinterpretation des apokalyptischen 
Osterverständnisses. Davon sprechen Lk 22,31 und Mt 16,17: 

„Gepriesen seist du, Simon Bariona, denn Fleisch und Blut habcn (es) dir nicht offen-
bart, sondern mein Vater im Himmel." 

Schon damit ist die Parusieverzögerung im Prinzip überstanden. Vgl. 
auch Joh 21,15 if; Mt 14,28-32. Lk 22,31 f gehört also historisch mit 
dem Messiasbekenntnis des Simon, mit dem Ursprung der Kirche und 
der christlichen Theologie sowie mit der Auszeichnung des Simon mit 
dem Titel ‚Fels' (Mt 16,18) zusammen. Literarisch gehört Lk 22,31 f als 
Ansage dieser Ereignisse in eine frühere Situation, vermutlich in den Be-
richt von der österlichen Berufung des Petrus und der Zwölf, das heißt 
zu Mk 3,16 in der ursprünglichen, österlichen Verankerung dieser Be-
ruf ungserzählung99. 

97  Ebd., S. 94 f. 
98 Vgl. vorläufig meinen Anm. 83 genannten Aufsatz, S. 401. 
99 Vgl. ebd., S. 397 if. Die oben ausgesprochene Vermutung muß in anderem Zu-

sammenhang erörtert werden. Vgl. aber Oscar Cuilmann, Petrus, 1960, 2. Aufl., 
S. 211 ff. 

6 Festschrift Cosszelmann 
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V. 

Zum traditionsgeschichtlichen Problem der Jesusüberlieferung müssen 
einige Bemerkungen, Hinweise und Auf gabenstellungen genügen100. 

Das Problem stellt sich besonders scharf, wenn man sieht, daß mit dem 
Messiasbekenntnis des Petrus jene christologische Bekenntnisbildung ein-
setzt, die auf ursprünglich anscheinend getrennten101, bei Paulus aber be-
reits zusammenfließenden Wegen den Christus Jesus als den Gekreuzig-
ten (iKor 15,3 ff) oder als den Menschgewordenen (Gal 4,4; Phil 2,6 bis 
11) verkündigt, aber nicht nur auf die apokalyptische Eschatologie weit-
gehend verzichtet, sondern auch auf den ‚historischen' Jesus bzw. auf die 
Verkündigung Jesu oder auf Jesus als den Verkündiger: Die passions-
theologischen Aussagen schließen noch in den altkirchlichen Bekenntnis-
sen unmittelbar an die Sätze von der Menschwerdung bzw. der wahren 
Menschheit des Gottessohnes an102. Dem entspricht das Fehlen der ‚histo-
rischen' Jesusüberlieferung im theologischen Einflußbereich dieser Be-
kenntnisse, das heißt praktisch überall im Neuen Testament und bei den 
Apostolischen Vätern außerhalb der synoptischen Evangelien. 

In den synoptischen Evangelien allerdings - und faktisch nur in ihnen 
- haben sich die mehr oder weniger authentischen Jesusüberlieferungen 
erhalten, also auch die apokalyptischen Worte und Gleichnisse aus dem 
österlich überholten Stadium der Erwartung. 

Die Auskunft, jenes im wesentlichen apokalyptische Oberlieferungsgut 
sei im Zuge der sogenannten ‚Reapokalyptisierung' bei der Evangelien-
bildung zur Abwehr des Enthusiasmus wieder aufgenommen worden103, 

kann in dieser Form nicht zutreffen. Denn die redaktionsgeschichtliche 
Erforschung der Evangelien widerspricht in ganzer Breite der Behaup-
tung, die Evangelien seien aus antienthusiastischem Interesse geschrieben 
worden; die antienthusiastischen Schriftsteller - vorab Paulus und Jo-
hannes - wehren den Enthusiasmus mit Hilfe des ‚warhaftig geboren' 
und des ‚wahrhaftig gekreuzigt' ab. Sie läßt überdies die Frage nach der 

100 Vgl. im übrigen meinen Aufsatz ‚Das Bckenntnis zu Jesus Christus' in dem 
Sammelband: ‚Jesus Christus in der Verkündigung der Kirche', 1972, S. 60ff. 

101 Diese Doppelung, im Neuen Testament durch Paulus und durch Johannes bzw. 
durch die theologia crucis und die theologia incarnationis repräsentiert, bewegt die 
Theologie bis in die Gegenwart und bestimmt weite Teile ihrer Geschichte. 

102 Anm. 100, S. 9ff. 
103 Vgl. Ernst Käsemann, Sackgassen im Streit um den historischen Jesus, Exegetische 

Versuche und Besinnungen II, S. 66. 
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Oberlieferungsgeschichte der apokalyptischen Jesustraditionen bis hin 
zur Evangelienbildung unbeantwortet. 

Ausgangspunkt der Überlegungen müßte statt jener falschen Auskunft 
die Erkenntnis sein, daß die Zwei-Quellen-Theorie nicht nur die Ge-
schichte der Evangelienschreibung erhellt, sondern auch geeignet ist, die 
altere Traditionsgeschichtc der evangelischen Überlieferungen aufzudek-
ken. 

Markus enthält überwiegend erzählende Stoffe und nur wenig Reden-
gut. Die Logienquelle Q umfaßt, wie auch ihr Name sagt, im wesent-
lichen Spruchgut und nur wenige Stücke aus der Erzählüberlieferung 
(Täuferberichte, Hauptmann von Kapernaum, einige Apophthegmen). 

Verfolgt man den Überlieferungsprozcß weiter rückwärts, läßt sich 
auch die geringe forrngeschichtliche Überlappung von Mk und Q noch 
aufheben: Die alte Schicht der Spruchüberlieferung (Q1) kennt noch kein 
erzählendes Gut, und die Grundschrift des Markusevangeliums enthielt 
die Logienüberlieferung - oft Dubletten zu Q-Logien - noch nicht. 

Das Grundschema der Zwei-Quellen-Theorie ist, wie die folgende 
Darstellung andeutet, in den bisher weitgehend von der Formgeschichte 
besetzten Raum hinein literargeschichtlich zu ergänzen. 

(Grundschrift) 	 (Q1) 

Markus 	 (Spruchquelle Q) 

Ma(thäus 	 Lukcis 

Während die Grundschrift des Markus durchgehend kerygmatisch be-
stimmt ist und keine apokalyptischen Stoffe aufweist, ist die Überliefe-
rung in Q1 ganz unkerygmatisch und im wesentlichen apokalyptisch. Q1  
kennt nicht nur keine Passions- und Ostergeschichte, sondern auch keine 

i. 
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Christologie. Q' sieht Johannes den Täufer auf einer Stufe mit Jesus (vgl. 
Mt 11,lla.12.18), versteht Jesu Tod als Prophetenschicksal (Lk 13,34 if 
par) und nimmt von Ostern keine Notiz. Q1  überliefert also Jesu gali-
läische Botschaft der Erwartung, bezieht sich aber noch nicht auf die Je-
rusalemer Ereignisse; Petrus und die Zwölf sind unbekannt. 

Es ist zu hoffen, daß die in Angriff genommene Erforschung der 
Spruchüberlieferung104  die literarischen Fragestellungen des vorigen Jahr- 
hunderts105  wieder aufnimmt und integriert und so zu überzeugenden tra- 
ditionsgeschichtlichen Ergebnissen kommt. Nur im Rahmen von in sol-
cher Weise umfassenden traditionsgeschichtlichen Untersuchungen lassen 
sich die Ubcrlicferungsträger der apokalyptischen Jesuslogien ermitteln. 
In solchem Rahmen läßt sich dann auch ggf. die eingangs genannte und 
noch offengebliebene Frage nach der Herkunft der charakteristisch un- 
apokalyptischen Teile in der Spruchüberlieferung beantworten. Meldet 
sich in den ethischen, mit einer Dauer der Welt rechnenden Passagen der 
Logientradition die Verzögerungsproblcmatik der die apokalyptische 
Botschaft Jesu tradierenden (galiläischen?) Kreise, die im Laufe der Zeit 
Elemente einer in jüdischen Kreisen virulenten radikalen Liebesethik auf-
greift? Oder spiegelt sich in dem Nebeneinander der ethischen und der 
apokalyptischen Stücke der jesuanischen Logientradition der historische 
Prozeß einer Amalgamierung zweier Gemeinschaften wider, von denen 
die eine den apokalyptischen, die andere den ethischen Rigorismus ein-
brachte? 

Zur frühen urchristlichen Bekenntnis- und Theologiebildung hat der 
Cberlieferungskomplex Q' jedenfalls nicht beigetragen. Die österliche 
Gemeinde des Christus Jesus hat dieses Gut anfänglich nicht tradiert. 
Erst Markus und die Spruchquelle Q integrieren diese Jesusüberlieferung 
in den kirchlichen Oberlieferungsstoff, und zwar so, daß diese Dberliefe-
rung, vom Kerygma gleichsam getauft, nun selbst Teil des Kerygmas 
wird und kerygmatisch verstanden werden muß. 

Dieser Prozeß ermöglichte einerseits der historischen Theologie der 
Neuzeit, den ‚historischen' Jesus der Logientradition zu entdecken und 

104 A. P. Polag, Die Christologie der Logienquelle, Diss. Tübingen, 1968; ders., Der 
Umfang der Logienquelle, Diss. Lic. Trier, 1966; D. Lühnnann, Die Redaktion der 
Logienquelle, 1969; P. Hoffmann, Studien zur Theologie der Logienquelle, 1972 (vgl. 
dazu meine Bcspr. in ThLZ 98, 1973, S. 348 if); S. Schulz, Q - Die Spruchquelle der 
Evangelisten, 1972. 

105  Vgl. z. B. Julins Welihausen, Einleitung in die drei ersten Evangelien, 1905, 
S. 73 ff. 
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ihm dogmatischen Rang zu verleihen. Er bestätigt aber zugleich die 
Überzeugung von Hans Conzelmann, der in seinem ‚Grundriß der Theo-
logie des Neuen Testaments' „nicht aus Eigensinn, sondern aus methodi-
scher Konsequenz und aufgrund der Aufnahme des exegetischen Be-
standes" glaubt darauf bestehen zu müssen, „daß der ‚historische Jesus' 
kein Thema der neutestamentlichen Theologie ist« 106• 

Damit fällt zugleich die Entscheidung gegen die Apokalyptik als selb-
ständiges Thema der neutestamentlichen Theologie und für das Christus-
kerygma bzw. für den in diesem Kerygma „präsenten Jesus, der nicht 
nur, wie der historische Jesus, das Heil verheißen, sondern der es schon 
gebracht hat11107. 

100 Anm. 39, S. 16. 
107 Rudolf Buitmann (Anm. 48), S. 25. 
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